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Islamisten verstärken Propaganda   
Frankfurter Neue Presse / 26.2.2012 

Mitglieder von DawaFFM werben an jedem Wochenende auf der Zeil 

Die islamistische Gruppe DawaFFM ist neuerdings an prominenter 
Stelle aktiv: Die Mitglieder stehen vor dem Einkaufszentrum MyZeil 
und verteilen Koran-Übersetzungen. Die Stadt sieht das nicht 
gern, tut aber nichts dagegen. 
 

 
 
Das Gespräch suchen, die Passanten vom Islam zu überzeugen, steht 
offensichtlich im Mittelpunkt der Aktionen. 
 
Im Herbst hat die Stadt den Plan von DawaFFM vereitelt, ein 
Jugendzentrum mit Gebetsraum in einem Seckbacher Gewerbegebiet 
einzurichten. Jetzt engagiert sich die islamistische Gruppe um den 
Prediger Sheikh Abdellatif an weitaus prominenterer Stelle: Mitglieder des 
"Internationalen Jugendvereins", hinter dem Dawa steckt, stehen seit 
Januar immer samstags auf der Zeil, um deutsche Übersetzungen des 
Korans zu verschenken und mit Passanten ins Gespräch zu kommen. 
Die Glaubensbrüder von DawaFFM, die unter Beobachtung des 
Verfassungsschutzes stehen, postieren sich direkt vor dem 
Einkaufszentrum MyZeil in der Innenstadt, auch am vergangenen Samstag 
stellten sie dort wieder einen Pavillon auf. Zu ihrem "Informationsstand" 
gehört auch ein langer Klapptisch, über den im Laufe eines Nachmittags 
mehrere Hundert Koran-Übersetzungen wandern. 
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Zum Islam bekehren 

Ziel der Aktion ist es laut DawaFFM, "dass jeder Nicht-Muslim einen Koran 
in seinem Haus hat", dass er Infos über den Islam erhält und diesen auch 
annimmt. In Sicherheitskreisen ist man über den "Infostand" nicht 
glücklich: Gegen das Verteilen von Koran-Übersetzungen spreche zwar 
nichts, offenbar gehe bei der Aktion aber auch darum, Menschen zu der 
fundamentalistischen Form des Islam zu bekehren, für die Dawa als 
"extremistische Splittergruppe" stehe. 

Sicherheitsexperten rechnen DawaFFM dem Salafismus zu. Die Anhänger 
der weltweit aufstrebenden Strömung sehen sich als Bewahrer des wahren 
Islams. Der war ihrem Verständnis nach schon in der Zeit des Propheten 
Mohammed, also im 6. Jahrhundert nach Christus, abgeschlossen. 
Entsprechend fundamentalistisch ist das Weltbild der Salafisten, das 
scharf zwischen gläubig und ungläubig unterscheidet und letztlich auf 
Errichtung eines islamischen Gottesstaats abzielt. 

 
 
Griffbereit liegt die Übersetzung des Korans aus. 
 
Im vergangenen Jahr haben die Salafisten in Frankfurt mehrfach 
Schlagzeilen gemacht: Arid Uka, der am Flughafen zwei US-Soldaten 
erschoss und zwei weitere schwer verletzte, hat sich unter anderem auf 
den Internetseiten von DawaFFM radikalisiert. Außerdem gab es heftige 
Diskussionen über die öffentlichen Auftritte des Predigers Pierre Vogel und 
den Plan für das Seckbacher Jugendzentrum. 
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Dass sich DawaFFM jetzt auf der Zeil, im Herzen Frankfurts, präsentiert, 
ist auch der Integrationsdezernentin ein Dorn im Auge: "Mir gefällt es 
überhaupt nicht, dass Dawa eine solche öffentliche Bühne bekommt", sagt 
Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) auf Nachfrage. "Ich hoffe, dass 
andere Lebensentwürfe und Angebote unserer Gesellschaft überzeugender 
wirken als die der salafistischen Islamisten." 

Infostände verboten 

Seit der Neugestaltung der Zeil dürfen auf Deutschlands umsatzstärkster 
Einkaufsmeile theoretisch keine Informationsstände mehr aufgebaut 
werden. Praktisch umgeht DawaFFM diese Regelung mit einem Trick: Der 
"Internationale Jugendverein" meldet beim Ordnungsamt eine 
Versammlung an, weil bei einer solchen auch ein Infostand aufgestellt 
werden darf. 

"Die Rechtslage ist eindeutig, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit 
lässt das zu", sagt die Integrationsdezernentin. Auch Ralph Rohr, Sprecher 
des Ordnungsamts, äußert sich entsprechend: "So lange Dawa nicht 
verboten ist, müssen wir die Versammlung genehmigen." Rohr verweist 
auf die Kundgebungen Pierre Vogels, die viel größer und brisanter waren 
und trotzdem nicht verhindert werden konnten. 

Derzeit werden nicht nur in Frankfurt, sondern auch in anderen Städten 
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz Koran-Übersetzungen verteilt. 
25 Millionen Exemplare sind angepeilt. Hinter der großangelegten Aktion, 
an der sich DawaFFM prominent beteiligt, steckt der nordrhein-
westfälische Islamist Ibrahim Abu Nagi. Er wird ebenso wie Pierre Vogel, 
der das Projekt in einem Video bewirbt, von Verfassungsschützern 
beobachtet. (chc) 
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